
INSEKTENSCHUTZ

 Rolo-Insektenschutz KIS-System

 www.rolo24.de
info@rolo24.de
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Alle Rolo-Insektenschutzdreh-
türen haben eine flächen-
bündige Griffleiste, beidsei-
tig greifbar, angenehmes 
Handling, hohe Stabilität mit 
variabler Bedienhöhe. Das in-
tegrierte Trittblech erhöht die 
Stabilität enorm und ermög-
licht ein leichtes und einfaches 
Öffnen der Tür.

Rolo-Insektenschutz-
Rollo besteht aus stabilen 
Aluprofilen, filigraner 
Kassette, Bürstenführun-
gen, integrierter Bremse 
und einer Simplex-Verrie-
gelung.

Die hochwertige HWR  
Beschichtung sorgt für 
eine brilliante, pflege-
leichte  Oberfläche. 
Ideal zur Renovierung im 
Altbau und perfekt zum 
Nachrüsten.

Alle Rolo-Insektenschutzschie-
betüren bestehen aus einem ge-
schlossenen System. Die  4-seiti-
ge Zargen-Lösung erleichtert die 
Montage und gibt eine umlau-
fende Dichtigkeit. Die Rahmen-
integrierte-Griffleiste macht eine 
Bedienung über die gesamte 
Höhe möglich – kinderleicht. Das 
Rolo-Smove-Gleitsystem bietet 
extreme Langlebigkeit, durch ei-
nen oben verdecktliegendenen, 
geschützten Schwebelaufwagen.

NEU
Insektenschutz-
Spannrahmen
Rolo-4fach Sicherheitseck-
lösung 10 Jahre Garantie

Insektenschutz-
Spannrahmen
Rolo-Kederabdeckung  gibt 
dem Rahmen ein elegantes 
Design und nimmt ihm die 
Schmutzkanten – langlebig 
und pflegeleicht

 Gaze-Typen 

Standard grau Gaze Standard schwarz Gaze

Petscreen-Gaze:
Widerstandsfähig gegen  
Katzenkrallen

Edelstahl-Gaze:
für besondere hygienische 
Ansprüche

Pollen-Gaze:
geeignet für Allergiker

Clear Advantage-Gaze:
die transparente Gaze



ROLO-LICHTSCHACHTAB-
DECKuNGEN bestehen aus 
stabilen Aluprofilen, 4fach 
Sicherheitsecklösung und 
robusten Edelstahlgewebe

ROLO-SPANNRAHMEN beste-
hen aus stabilen Aluprofilen 
mit einer 4fach Sicherheits-
ecklösung (10 Jahre Garantie)
Die Kederabdeckung sorgt 
für ein ästhetisches Design, 
schöne Ansichten und nimmt 
dem Profil die Schmutzkan-
ten.
 

ROLO-SCHIEBETüREN 
bestehen aus einer 4seiti-
gen Zargenlösung, stabilen 
Aluprofilen, 4fach Sicher-
heitsecklösung, Kederabde-
ckung, HWR Beschichtung, 
Smove-Gleitsystem sowie 
einer rahmenintegrierten 
Griffleiste.
 

WOHNQUALITÄT DURCH MODERNEN INSEKTENSCHUTZ

ROLO-DREHTüREN bestehen 
aus stabilen Aluprofilen, 
4fach Sicherheitsecklösung, 
Kederabdeckung, HWR Be-
schichtung, flächenbündige 
Griffleiste sowie einem Tritt-
blech zum leichten Öffnen 
der Tür.


